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Mehrere
Wohnwagen
aufgebrochen
Brandenburg/H.VonwegenWin-
terruhe: Einbrecher sorgen für
Aufregung auf dem Camping-
platz an derMalge. Die noch un-
bekannten Täter haben in dem
beliebten Brandenburger Nah-
erholungsgebiet jetzt gleich
mehrere Wohnwagen aufgebro-
chen. Sie durchsuchten die In-
nenräume der Fahrzeuge und
stahlen unter anderem einen
Gaskocher sowie eine Gasfla-
sche. Ob die Einbrecher noch
mehrgestohlenhaben, istderzeit
noch unklar.

Ebenso offen ist die Summe
des bei den Taten entstandenen
Sachschadens. Die genaue Tat-
zeit steht nicht fest. Vermutet
wird,dassdieEinbrecheramWo-
chenende zugeschlagen haben.
Der Zeitraum lässt sich laut Poli-
zeiaufdieSpannezwischenFrei-
tag, 18Uhr, und Montag, 8.51
Uhr eingrenzen. Kriminaltechni-
ker sicherten Spuren. Die Kripo
ermittelt in dem Fall.

Unfall mit
Tram am
Bahnhof

Brandenburg/H. Zu einemUnfall
zwischen einer Straßenbahnund
einemVW ist es amDienstag um
9.49Uhr am Brandenburger
Hauptbahnhof gekommen. Ein
Rentner hatmit seinemWagen in
der Johann-Carl-Sybel-Straße,
Ecke Große Gartenstraße, nach
Polizeiangaben eine rote Ampel
missachtet. In der Folge stieß der
Wagenmit einerTramder Linie 1
zusammen, die gerade die Kreu-
zung passierte. In der Straßen-
bahnbefanden sich 50 Personen.
Verletzt wurde nach Angaben
von Polizeisprecher Daniel Keip
glücklicherweise niemand. Das
Auto erlitt Totalschaden. Keip
bezifferte die Gesamtschadens-
höhe auf 8000 Euro.

DurchdenUnfallkameszuer-
heblichen Beeinträchtigungen
des Tramverkehrs. So stoppten
bereits in der Hauptstraße Stra-
ßenbahnen, die Passagiere
mussten aussteigen. Gegen
10.30UhrwardieUnfallstellege-
räumt. Die Straßenbahnen wur-
den von den Verkehrsbetrieben
umgeleitet. mai

Rowdys
zerstören

Lichterbäume
Hoher Sachschaden am

Neustädtischen Markt und im Ortsteil
Kirchmöser, Anzeigen bei der Polizei
und ein Wiedergutmachungs-Angebot

vertrag mit den Stadtwerken ver-
pflichtete sich die Gesellschaft, die
Beleuchtung zu unterhalten und zu
pflegen. „Es geht mir nicht in erster
Linie umsGeld, ich finde nur diesen
respektlosen Umgang traurig, die
meisten Menschen finden unsere
Baumbeleuchtung nämlich klasse.
Und dann kommen einige und zer-
stören sie mutwillig“, sagt Krüger.
Offensichtlich sind die Vandalen
auch ein Stückchen im Baum hoch-
geklettert, zum Glück aber nicht
weitergekommen.

ImOrtsteilKirchmöser istderma-
terielle Schaden etwas geringer,
doch wurde hier eine von zwei Be-
leuchtungen komplett zerstört. Der
SPD-Ortsverein Kirchmöser/Plaue
hatte gemeinsam mit Kindern aus
demOrtsteil zwei Tannen amNord-
torgleichhintermKreisverkehr fest-
lich illuminiert.DieGästedesMehr-
generationenhauses „Die Stube“
hatten entsprechend Baum-
schmuckgebastelt.„DieLichterket-
ten hatte einst der Gewerbeverein
Kirchmöser angeschafft und bei sei-
ner Auflösung vor einigen Jahren
uns anvertraut. Wir hatten verspro-
chen, die Tradition fortzuführen“,
sagt Ortsvereinschef Carsten Eich-
müller. Man habe die Beleuchtung
gehegt und gepflegt, auchwenn sie
nicht mehr ganz auf dem neusten
Stand der Technik war. Nun ist eine
Anlage komplett zerstört, Eichmül-
ler hat Anzeige erstattet. Er hat es ja
nicht so weit, im Berufsleben ist er
Polizist.

Auf der Plattform Facebook hat
der Ortsverein gepostet, dass die
Anzeigen gestellt wurden. Gleich-
zeitig gibt es einAngebot.Wenndie
Täter reuig sind, können sie sich
melden und beim nächsten großen
Arbeitseinsatz imOrtsteil einen Teil
des Schadens wiedergutmachen.
„Ich denke, das ist ein gutes Ange-
bot. Die wohl jugendlichen Täter
sind bei ihrem Tun beobachtet wor-
den. Weil der Zeuge aber nicht
gleich die Polizei gerufen hat, ka-
men die Beamten nicht rechtzeitig.
Doch die Täter dürften zu ermitteln
sein. Wenn sie sich vorher melden
und tätige Reue zeigen, werden wir
das als eine Art ,Täter-Opfer-Aus-
gleich’ werten, der Polizei so zur
KenntnisgebenunddieAnzeigezu-
rückziehen“, beschreibt Eichmüller
das weitere Vorgehen.

Er finde es ebenfalls schade, dass
solcheSymbole, die bei vielenMen-
schen gute Gefühle auslösen, von
wenigen anderen zerstört werden.
„Es ist ja nicht nur die Lichterkette
kaputt, sondernauchderaufwendig
gestaltete Baumschmuck, an dem
die ,Stuben’-Kinder mit den Er-
wachsenen ziemlich lange gebas-
telt haben.“

Die traurigen Reste der Lichterketten. FOTO: THOMAS KRÜGER

indenSommermusikenmeinesVor-
gängers Matthias Passauer“, sagt
Domkantor Marcell Fladerer-Arm-
brecht. „Es ist nicht allein dieQuali-
tät des Spiels, die mich gereizt hat,
sondern auchdie Literatur.Auch für
mich ist es spannend, bekannteStü-
cke auf einem ganz anderen Instru-
ment zu hören.“

Noch „exotischer“ wird es beim
Auftritt vonMusica Tre Fontane am
27. Januar, wenn drei Frauen unter
dem Titel „Lob der Schöpfung“
Werke von Hildegard von Bingen,
Henry Purcell, Bach, Marc-Antoine
Charpentier und anderen auf der
Blockflöte zu Gehör bringen.

Um die Themen Flucht und Ver-
treibung, Solidarität und Mit-
menschlichkeit geht es im dritten
Konzert „Gemeinsam – Kantate für
alle, die in Not sind“, am 10. Febru-

unterrichtet unter anderem Orgel
an der Universität Potsdam und lei-
tet dieMusik an der Berliner Sankt-
Matthäus-Gemeinde.

Ein Wiedersehen gibt es für den
Domkantor am 24. Februar mit Aki-
ko Dehnert. Die Pianistin lernte am
Musikgymnasium und an der City
University ofArts inKyoto, bevor sie
nach Deutschland kam. Beim Stu-
dium an der Musikhochschule Det-
mold lebte sie mit Fladerer-Arm-
brecht in einer Wohngemeinschaft,
„ich habe damals schon gestaunt,
wie viel sie täglich probte“. Sie be-
streitet am 24. Februar ihr Solokon-
zert am Bechstein-Flügel mit Wer-
ken von Wolfgang Amadeus Mo-
zart, Maurice Ravel, Johannes
Brahms und Frederic Chopin.

Am10.Märzschließlich,zumAb-
schluss, gibt es „Hausmusik“:Unter

dem Titel „Herr, auf dich traue ich“
sind geistliche und weltliche Chor-
musik aus Renaissance und Barock
zu hören. Das Ensemble voces Ber-
lin ist ein aus Kirchenmusikern be-
stehender Vokalkreis, der in unter-
schiedlichen Formationen dennoch
stilsichere Interpretationen ablie-
fert.DenPartdesTenorshatMarcell
Fladerer-Armbrecht selbst über-
nommen. „Vor einpaar Jahrennoch
hatte ich große Hemmungen, etwas
Eigeneszumachen.Gotthardt-Kan-
tor Ernst Damus hat mich dazu aus-
drücklich ermuntert“. Schließlich
seien auch die Aufgaben des Dom-
kantors vielfältig: Neben dem Spie-
len der Wagner-Orgel gehören das
AnleitenvonChören,dasAusbilden
anderer Musiker und nicht zuletzt
das Vorsingen vor der Gemeinde
zum Repertoire.

ar. Da gibt es eine sehr moderne
Komposition von Hans Werner Ha-
gen nach Gedichten von Rose Aus-
länder, Else Lasker-Schüler, Georg

Trakl und Paul Celan. Komponiert
wurde das Stück 2016 für das Berli-
ner Frauen-Vokalensemble. Die
Leitung hat Lothar Knappe, er

Marcell Fladerer-Armbrecht ist Domkantor, Chorleiter und Sänger. FOTO: PRIVAT

Hier singt der Chef noch selbst!
Domkantor Marcell Fladerer-Armbrecht hat eine kleine und feine Kammermusik-Reihe für die „Abendmusiken 2019“ zusammengestellt

Brandenburg/H. Gute Bedingungen
für einekleine feineKammermusik-
Reihe: Tolle Akustik, ein restaurier-
ter Bechstein-Flügel und angeneh-
me Raumtemperatur. In der Aula
der Ritterakademie am Dom gibt es
ab Sonntag die 62. Auflage der
Brandenburger Abendmusiken zu
hören.

WieklingenbekannteOrgelwer-
ke von Dieterich Buxtehude, Jo-
hann Sebastian Bach oder César
Franck, wenn sie von Virtuosen auf
dem Saxophon gespielt werden?
Die Antwort darauf geben die
Künstler des Quartetts Saxophon-
quadrat bereits an diesem Sonntag,
13. Januar, ab 17Uhr. „DasQuartett
ist ja schon einigen bekannt von
Krypta- und Kreuzgangkonzerten

Von André Wirsing

ZAHL DES TAGES

7
Kunstausstellungen gibt es 2019
in der kreiseigenen Kirche in
Petzow. Das sind weniger, als üb-
lich. Doch am 30. Juni wird eine
große Fontane-Exposition eröff-
net, die über mehrere Wochen zu
sehen ist.
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Einige Kugeln und Teile der Lichterkette an der Tanne am Neust. Markt wurden
zerstört. Beim Abbau wird jede Kette auf Funktion überprüft. FOTO: J. STEINER

Auch die Beleuchtung in Kirchmöser wurde teilweise zerstört, ein Baum am
Nordtor bleibt nun dunkel. FOTO: CARSTEN EICHMÜLLER

Brandenburg/H. Nicht einmal die
Weihnachtsbaumbeleuchtung ist
vordenVandalensicher. InderNeu-
stadt und in Kirchmöser haben sie
den Festschmuck ziemlich rampo-
niert.

An der großen Tanne neben der
Postsäule vor der Katharinenkirche
ist bis in eine Höhe von etwa 3,50
Metern ziemlicher Schaden ange-
richtet worden, hat Thomas Krüger
festgestellt. „Es wurden LED-Ket-
ten abgerissen und Kugeln gestoh-
len“, sagt der Geschäftsführer der
Stadtmarketing- und Tourismusge-
sellschaft STG. „Das genaue Aus-
maß des Schaden haben wir erst
nach der Inventur, doch sicher
scheint bereits jetzt zu sein, dasswir
den Baumschmuck in seinem jetzi-
gen Zustand nicht wieder verwen-
denkönnen.“Dasbedeutet, esmuss
„nachgerüstet“, fehlende Teile neu
beschafft werden. Ganz preiswert
dürfte das nicht sein.

Der Weihnachtsschmuck ist im
Herbst 2013 für rund 19.000 Euro
angeschafft worden, den größten
Teil der Summe brachten die Stadt-
werke Brandenburg auf. 75 Licht-

girlanden mit Leuchtdioden im 20-
Zentimeter-Abstand sowie 85 bis zu
40 Zentimer große „Organic“-Ku-
geln, die aus einem rattanähnlichen
Material gepresst wurden, sollen
einen Kegel über den Baum span-
nen. 3000 Euro Ersparnis pro Jahr
sollten die LED-Leuchten bringen,
90ProzentderbisherigenStromkos-
ten.

Die Anlage ging ins Eigentum
der STGüber, in einemSponsoring-

Von André Wirsing

Ich finde diesen res-
pektlosen Umgang
traurig, die meisten
finden die Baumbe-
leuchtung klasse.

Thomas Krüger
STG-Geschäftsführer

Der Fahrer des VW hatte das Rot-
licht der Ampel nach Polizeianga-
ben missachtet. FOTO: J. STEINER

Nur geringer
Zuwachs an
IHK-Firmen
Kammer legt die
Statistik für 2018 in
ihrem Bezirk vor

Brandenburg/H. Etwa jedes 15.
Unternehmen in Brandenburg/
Havel, das bei der zuständigen
IHK Potsdam am Jahresende re-
gistriert war, ist ein Industriebe-
trieb. 234 sind es an der Zahl.

3604 Firmen in der Stadt wa-
ren im Jahr 2018 bei der Indus-
trie- und Handelskammer ge-
meldet, wie aus der aktuellen
Statistik hervorgeht. Den bedeu-
tendsten Wirtschaftszweig bil-
den dabei Dienstleistungsunter-
nehmen, von denen es im ver-
gangenen Jahr 1792 gab. Die
IHK schlüsselt dieses Feld nicht
näher auf, in dem auch Betriebe
der Gesundheitswirtschaft er-
fasst sind.

Dem Gastgewerbe sind in
Brandenburg/Havel 327 Betrie-
be zugeordnet, dem Einzelhan-
del mit 793 Geschäften etwa
zweieinhalb Mal so viele. Die
IHKPotsdamzähltaußerdem230
Baubetriebe, 74 Großhändler
und 107 Unternehmen, die dem
Verkehrsgewerbe zuzuordnen
sind.DieZahlallerUnternehmen
ist in Brandenburg/Havel seit
1997 so geringfügig gestiegen
wie in keinem anderen Gebiet
des Kammerbezirks, nämlich in
den gut zwanzig Jahren nur von
etwa 3000 auf 3600.

InPotsdamhatsichdieZahl im
gleichen Zeitraum auf mehr als
12.000 Betriebe verdoppelt. Fast
sogroß istderSprungauch inden
Landkreisen Havelland, Teltow-
Fläming undOberhavel.

PotsdamMittelmark zählte im
Jahr 1997 etwas mehr als 9000
IHK-Unternehmen. Inzwischen
sind es mehr als 15.000. jl


